
Mein Erasmus – Aufenthalt 

     in Nijmegen im Sommersemester 2013 
 

 

Im Sommersemester 2013 bin ich im Jänner losgestartet in eine mir vorher unbekannte Stadt – 

Nijmegen. Als Student der Internationalen Entwicklung wollte ich dort mein Erweiterungscurriculum 

Soziologie absolvieren. Der Anmeldevorgang war zwar etwas kompliziert, da es viele Formulare 

auszufüllen galt, aber mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Check-Listen war es ganz gut zu 

überblicken.  

 

Wohnungssuche und Wohnen 

Die Suche nach einer passenden und leistbaren Unterkunft war vorerst etwas mühsam, da mir gesagt 

wurde, dass man mir einen Platz im Studentenheim suchen würde, aber eine Bestätigung zu einem 

sicheren Platz würde ich erst knapp vor meinem Auslandssemester bekommen. Also bin ich 

sicherheitshalber auch selber noch auf die Suche nach einem WG-Platz gegangen. Teilweise musste 

man sich bei Homepages erst kostenpflichtig anmelden oder sie waren nur auf Niederländisch (bzw. 

die einzelnen Wohnungsinfos), was etwas mühselig war. Im Endeffekt hab ich dann eh einen Platz in 
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einem echt netten ‚Reihenhaus-komplex‘-Studentenheim bekommen, mit 3 verschiedensprachigen 

Mitbewohnern, etwas abgelegen vom Zentrum. Ich würde aber trotzdem empfehlen, sich 

sicherheitshalber auch selber auf die Suche nach einer Wohnung zu machen, da keine Garantie 

gegeben wird, dass man sicher einen Platz im Studentenheim bekommt.  

Das Wohnungsheim in dem ich war (SSHN Lent), wird es nicht mehr geben in einem halben Jahr, aber 

die anderen (alle von SSHN) sind ähnlich aufgebaut. Es gibt eine Gemeinschaftsküche (mit dem 

Nötigsten ausgestattet, Kaffeemaschine etc. kann man billig in Second-Hand-Läden ergattern), und 

jeder hat sein eigenes Zimmer. Zum Unterschied zu meiner Unterkunft gibt es in den meisten 

anderen einen langen Gang auf dem sich viele Zimmer befinden, zwei Toiletten, 2 Bäder und eine 

Waschmaschine. Privat wo zu wohnen ist auch gut möglich (erfordert mehr Selbstinitiative), da ist 

wahrscheinlich die Qualität der Einrichtung und der Luxus höher bzw. der Lärmpegel geringer ;-). 

Aber für ein, zwei Semester find ich Studentenheime völlig ok! Sie machen den Kontakt mit anderen 

Erasmusstudenten um einiges leichter. Oft sind Studentenheime auch nur mit Erasmus/Austausch-

Studenten gefüllt. 

 

Universität 

Die Uni von Nijmegen (http://www.ru.nl/deutsch/) ist räumlich anders aufgebaut als hier in Wien. 

Man fühlt sich in der ‚Uni-Straße‘ wie in einer kleinen Stadt. Die einzelnen Institute sind meist in 

aufeinander folgenden Häusern und am Ende und zu Beginn dieser ‚Straße‘ befindet sich jeweils ein 

Hochhaus mit Unterrichtsräumen. Von der Organisation läuft es recht ähnlich ab wie hier. Ich rate 

euch auf jeden Fall, schon vor Start des Semesters sich mit der Online-Plattform bekannt zu machen, 

da sie, wie ich fand, sehr verwirrend ist. Kurs-relevante Infos bekommt ihr innerhalb des Semesters 

meist über Blackboard (auch geänderte Termine, etc.), also viel drauf schauen.  

Kopieren/Drucken läuft in Nijmegen über die Studentenkarte und man muss sich, um Zugang zu 

quasi jedem Kopiergerät am Campus zu erhalten, zuerst online anmelden und sein Konto 

entsprechend aufladen (dazu gibt es in der Bibliothek einen entsprechenden Automaten). 

Die Bibliothek fand ich persönlich sehr toll. Sie hat einen riesigen Computerlernsaal, in dem jeder mit 

seinen Studentendaten freien Zugang zu Internet hat, einen sehr, sehr ruhigen Lesesaal in dem 

Laptopverbot herrscht und auch im Tiefgeschoss viel Platz für Studenten (+Laptops). Für Lernpausen 

eignet sich die Lounge sehr gut, in der man bei Bedarf auch ein Nickerchen halten kann ;-). Snacks 

und Kaffee stehen ebenso zur Verfügung.  

Während dem Semester stattfindende Sprachkurse werden angeboten, allerdings fand ich den Preis 

zu teuer, um daran teilzunehmen. Ich benötigte Holländisch wirklich nur außerhalb der Uni, da meine 

Vorlesungen alle auf Englisch stattfanden und so gut wie jeder Englisch versteht, außerdem hatte ich 

mehr mit Erasmus-Leuten zu tun. Wenn man sich für einen Sprachkurs interessiert, am besten früh 
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genug ins Gastland fahren, denn vor dem Semester gibt es Crashkurse für Auslandsstudenten.  

Ein ganz nettes Cafè bietet die Uni auch inmitten der Institute, so wie einen Study-Store.  

Die Mensa ist riesig und bietet leistbare Mittagsmenüs, meist auch ganz nahrreich, aber nicht immer 

schmackhaft. Frühstücken ist hier auch möglich und zwischen den Mahlzeiten kann man hier auch 

ganz passabel lernen (etwas noisy). 

 

Die Stadt  

Nijmegen ist eine überschaubare Stadt, klein ist sie aber auf keinen Fall. Viele, viele Studenten kann 

man finden, und dementsprechend auch einige Kaffeehäuser. Die Innenstadt eignet sich z.B. gut für 

Shoppingtrips, Eis (Vinzenco!!!) und ein Biertschi.  

Supermärkte sind auch in angemessener Zahl vorhanden und die Preise entsprechen im Durchschnitt 

österreichischen Preisen.  

 

Transport 

Ein Rad ist in Nijmegen, sowie eigentlich in den ganzen Niederlanden ein Must-Have, vor allem für 

Studenten. Es gibt einige Second-Hand-Bike Shops, bei denen man ein Rad erwerben kann. 

Außerdem bieten in den diversen Facebook-Gruppen auch oft Leute ihr ehemaliges Bike an. Preise 

für ein passables Fahrrad (erwartet keine Gänge) variieren zwischen 30 und 120 Euro würde ich 

sagen.  Licht und Schloss muss man sich oft extra besorgen. Diebstahl ist auch nicht so unhäufig, also 

kauft euch ein gutes Schloss. Fahrradwege sind ganz ganz viele vorhanden und meist fährt man auf 

einem separaten Radweg und nicht mit den Autos auf der gleichen Straße. Auch fürs Fortgehen 

eignet sich das Rad sehr gut, da die Busse nicht nach Mitternacht fahren.  

Ein Rad ist die preisgünstigste Möglichkeit um von A nach B (in einem gewissen Tempo) zu kommen. 

Dann gibt es noch das ganz gut ausgebaute Busnetz, wofür man sich am besten eine ov chipkaart 

zulegt, anonyme gibt es um ca. 7 Euro zu kaufen. Man ladet sich Guthaben drauf und stempelt ein 

und aus, bei jedem Mal wird der noch verfügbare Betrag angezeigt. Im Vergleich zum Semesterticket 

in Wien ist es aber recht teuer, durchgehend mit dem Bus zu fahren (Einige Studentenheime liegen 

direkt neben der Uni). Eine andere Alternative ist die personalisierte chipkaart, für die man aber ein 

niederländisches Konto als Voraussetzung benötigt. 

Züge sind praktisch, wenn man die Niederlande erkunden will. In Amsterdam ist man in gut 2 

Stunden, am weitesten fährt man nach Maastricht und rauf nach Groningen. 

Ein heißer Tipp sind verbilligten Tagestickets, die von gewissen Supermärkten und Kaufhäusern 

angeboten werden (Kruitvat, Hema, Albert Heijn, Blokker). Meistens sind sie innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums gültig - für beliebigen Reiseverkehr innerhalb der Niederlande an einem Tag. 

Man sollte sich aber gut informieren, wo wann Aktionen stattfinden, denn die Tickets sind meist nur 

3 
 



1 Woche zu kaufen. So ein Ticket kostet dann zwischen 13 und 18 Euro. 

 

RIS – Events für internationale Studenten 

Zu Beginn des Semesters gibt es eine Orientation-Week, die super ist um mit den anderen 

Auslandsstudenten in Kontakt zu kommen und mit den wichtigsten Institutionen der Stadt vertraut 

zu werden.  Wichtig ist, dass man rechtzeitig vor dem Semester anreist, um daran teilnehmen zu 

können. Für alle die später kommen, gibt es einen After-Orientation-Day. Der Organisatior ist sehr 

sympathisch und man kommt schnell mit ihm, oder den ‚Mentoren‘ ins Gespräch.  

Weiters werden von dieser Organisation auch Ausflüge während des Semesters angeboten, zu 

leistbaren Preisen, sowie ein Ball organisiert wurde, den ich persönlich sehr nett fand.  

 

sonstige Tipps 
 
-)Nehmt die Möglichkeit in Anspruch, euch im Zuge der ersten Tage des Semesters beim Stadswinkel 

(sowas wie ein Meldeamt) registrieren zu lassen. Die Uni bietet dazu an, dass Zuständige an ein paar 

Tagen vor Ort sind. Wenn ihr Nijmegen-Bewohner seid, dürft ihr auch legal Gras rauchen ;-) 

 

-) Die Erasmus-Checkliste ist sehr hilfreich für den bürokratischen Kram. Achtet gut auf mögliche 

Deadlines und vergesst nicht nach dem Auslandssemester gibt es auch noch ein paar Sachen zu 

erledigen. 

 

-) Kronkel’s ist ein guter Coffeeshop,  Mugs and Muffins ein süßes Cafè.  

 

-) Im Sommer lässts sich gut am Rhein/ an der Waal sitzen und Sonnenstrahlen tanken, ebenso wie 

im traumhaften Kronenburger-Park.  

 

-) Erkundigt euch nach Second-Hand-Shops, es gibt nicht nur den einen in der Innenstadt. Hier gibt’s 

wirklich tolle Schnäppchen und auch mal ein Ledersofa um 50 Euro für die WG.  

 

-) Räder am besten zu Ende des vorigen Semesters kaufen, da will jeder seines loswerden. 
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